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Resacetophenon mit Essigsaure und Chlorzink ein Farbstoff 
von der Zusammensetzung C,,H,,O,, d. h. eine dem Brasi- 
leln isomere Verbindung entstehen. Durch Erhitzen von 
Phenol mit Eisessig und Chlorzipk in Verhaltnissen, wie wir 
sie zur Darstellung der beschriebenen Oxyketone angewendet, 
ist es uns nicht gelungen , das Oxyacetophenon darzustellen. 
Als wir aber 1 Gew.-Thl. Phenol init 2 Gew.-Thln. Eisessig 
und 3 'Gew.-Thln. Chlorzink zum Sieden erhitzten, konnten 
wir aus der Schmelze einen amorphen, im trocknen Zustande 
schon rothen Farbstoff isoliren, welcher sich in Sauren mit 
gelblicher, in Alkalien mit schon himbeerrother Farbe lost und 
der durch seine Unbestiindigkeit und Veranderlichkeit der 
Parbenniiance lebhaft an die Blumenfarbstoffe erinnert. Seine 
Elementaranalyse ergab Zahlen, welehe annahernd der For- 
me1 C,,  H,, 0, eDtsprechen. Wir sind mit der Untersuchung 
dieses, sowie des aus dem Gallacetophenon entstehenden 
Farbstoffes beschaftigt und wollen daher bis zur Beendigung 
dieser Untersuchung die Discussion uber die moleculare 
Structur des Resaceieks nnd 

B e r n ,  im April 1881. 

seiner Hoinologen verschieben. 

Ueber die Verbindungen der ein- und zwei- 
basischen Fettsauren mit Phenolen; 

von 

M. Nencki und W. Schrnid. 

3. Mittheilung. 

C h i  n a c e t o p h e 11 o n. 

Dieser Korper wird, ahnlich wie das Resacetophenon, 
durch Erhitzen von 1 Qew.-Thl. Hydrochinon mit 1,5 Gew.- 
Thln. Eisessig und 1,5 Gew.-Tliln. Chlorzink auf 140°-1450 
erhalten. Aus der roth gefarbten Schmelze scheidet sicli 
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nach Wasserzusatz das Chinacetophenon krystallinisch aus, 
und die anfangs braun gefarbten Krystalle lassen sich leicht 
durch Umkrystallisiren aus heissem Wasser , unter Zusatz 
Ton Thierkohle in reinem Zustande erhalten. Eine schwach 
gelbgriine Farbung scheint den Krystallen eigen zu sein. Die 
iiber Schwefelsaure getrocknete Substanz verliert im Luftbade 
bei 120° nichts mehr an Gewicht und die Elementaranalyse 
ergab mit der Formel C, H, 0, ubereinstimmende Zahlen. 

0,3001 Grm., rnit CuO verbrannt, gaben 0,6955 Grm. CO, und 
0,1444 Gim. H,O, entsprechend 63,21 o/o C und 5,33 o/o H. Die Ver- 
hindung C,H,O, entlialt 63,15 o/o C und 5,26 o/o H. 

Der Schmelzpunkt des Chinacetophenons liegt bei 202O. 
I n  Alkohol und Aether ist es leicht loslich, sehr wenig in 
kaltem Wasser und lasst sich sehr gut aus heissem umkry- 
stallisiren, wobei es sich in dendritischen, dem Salmiak ahn- 
lichen Formen ausscheidet. I n  Alkalien lost es sich leicht, 
anfangs rnit hellgelber Farbe, die jedoch bald an der Luft, 
namentlich beim Erwarmen , in's Braune iibergeht. Mit 
Essigsaureanhydrid wurde ein krystallinisches Acetylderivat 
erhalten, welches wir jedoch nicht analysirt haben. Kalte wass- 
rige Losung des Chinacetophenons giebt mit Eisenchlorid eine 
tief blaue Earbung, die jedoch bald verschwindet. Aehnlich 
wie Hydrochinon reducirt es alkalische Kupferlijsungen. 

R e s a u r i n .  
I n  der ersten Mittheilung uber die Verbindung der Fett- 

sauren mit Phenolen wurde von M. N e n c k i  und N. Sieber ' )  
erwahnt, dass Resorcin rnit Ameisensaure und Chlorzink er- 
hitzt, auf einander einwirken, und dass dabei eine rothe 
amorphe Substanz entsteht. Wir haben gesehen, dass die 
grosste Menge dieser Substanz sich dann bildet, wenn ein 
Gew.-Thl. Ameisensaure mit 2 Gew.-Thln. Resorcin und 
2 Gew.-Thln. Chlorzink bei Anwendung von 20 Grm. Re- 
sorcin etwa eine Stunde lang am Ruckflusskiihler auf 140° 
bis 145O erhitzt werden. Aus der erkalteten Schmelze scheidet 
sich nach Wasserzusatz in reichlicher Menge das neue Pro- 

l) Dies. Journ. [Z] 28, 151. 
35 * 
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dnkt aus, das abfiltrirt, mit Wasser ausgewaschen und ge- 
trocknet wird. Man reinigt am zweckmLissigsten die Sub- 
stanz durch wiederholtes Umkrystallisireil aus 50 proc. Al- 
kohol, bis sie in verdiinnter alkalischer Losung keine, oder 
nur eine sehr schwache Fluorescenz aeigt; das durch 
Wasser abgeschiedene Rohprodukt hingegen fluorescirt in 
alkalischer Losung ziemlich intensiv grun. I n  reinem Zu- 
stande ist die Substanz ein hellziegelrothes, stark hygrosko- 
pisches, amorphes Pulver , das bei 1 loo getrocknet und mit 
Cu 0 verbrannt, folgende Zahlen lieferte : 

1) 0,2379 Grm. gaben 0,5856 Grin. CO1 und 0,0893 Grm. H, Ooder 
67,13 

2) 0,2674 Grin. gaben 0,6581 Grin. CO, und 0,1002 Grm. H,O, 
entsprechend 67,13°/0 C und 4,15 01” H. 

Die erhaltenen Zahlen stimmen gat mit der Formel C,,H,,O, 
uberein, wie aus folgender Znsammenstellung ersichtlich: 

1 Die Verbindung CIL H,, 0, enthalt: 
C 67,43 ‘ l o  

H 4,16 > >  

C und 4,16 o,o H. 

Versuch. 

I C 67,13 und 67,13 
H 4,16 11 415 ,, 1 

Wie man sieht, ist diese Substanz dem Aurin homolog. 
Die Arbeiten von Zulkowskyl ) ,  G r a e b e  nnd Care"), E. 
und 0. Fischer3),  sowie die von D a l e  und S c h o r l e m -  
mer4)  haben gezeigt, dass das Aurin die Zusammerisetzung 
C,,H,,O, hat. Da ferner nach den Untersucliungen der 
genannten Forscher dem Anrin die Structurformel : 

0 C,H,.OH 

C,H, C, H, . OH 

\ /  1 ,c, 

zukommt, so ergiebt sich fur unsere Substanz folgende Structur- 
forrnel: 

0 C,H,(OHh 

(HO) ; c, H, c, H, (OW1 
‘C’ 
/ \  7 

Z u l k o w s k y ,  Ann. Chem. Pharm. 202, 179. 
?) Ber. Berl. chem. Ges. 11, 1116, 1348. 
3, Ann. Chem. Pharm. 194, 242. 
4, Das. 196, 75. 
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weshalb wir sie auch rnit dem Xamen R e s a u r i n  bezeichnen 
wollen. 

I n  Ammoniak und fixen Alkalien lost sich das Resaurin 
mit gelbrother Farbe. Die Losung in fixen Alkalien wird 
beim Kochen schon dunkelroth. I n  Alkohol id es leicht 
loslich, kanm in Aether; ebenfalls wenig loslich ist es in 
Essigsaure und verdunnten Mineralsauren. Mit dem Resaurin 
ist allem Anscheine nach der Korper, den C l a u s  und A n -  
d r  eae l )  durch Erhitzen von Resorcin mit Oxalsaure auf 
200° erhielten und den sie als Diresorcinketon bezeichnen, 
identisch. Dass die genannten Chemiker keineswegs reine 
Substanz in den Handen hatten, geht schon aus den von 
ihnen mitgetheilten Analysen hervor. 

Schon der Unistand, dass durch Erhitzen von Ameisen- 
saure und Resorcin mit Chlorzink in glatter Reaction eine 
dem Aurin homologe Substsnz entsteht, machte die Frage 
interessant, wie unter den gleichen Bedingungen Phenol sich 
verhalten wurde. Wir  haben daher 5 Grin. Ameisensaure, 
15 Grm. Phenol und 20 Grm. Chlorzink in einem kleinen 
Kolben am Ruckflusskuhler ca. 1 Stunde auf 14Oo-15O0, bis 
die Schmelze eine tief gelbrothe Farbe angenommen hatte, 
erhitzt. Zur Entfernung des Chlorzinks wurde die erkaltete 
Schmelze, die noch unverandertes Phenol enthielt, mit Wasser 
ausgewaschen. Der harzige Ruckstand loste sich in Ammo- 
niak mit fuchsinrother Farbe auf. Die filtrirte Losung wurde 
mit ziemlich vie1 iiberschiissiger Salzsaure versetzt, wodurch 
sich die Flussigkeit gelb farbte. Nach ein- bis zweitagigem 
Stehen scheiden sich aus der salzsauren Losung sehr feine, 
mikroskopische, gelbe Nadeln aus. Sie wurden abfiltrirt, mit 
Wasser ausgewaschen, von Neuem in Ammoniak gelost und 
durch gennue Neutralisation mit Essigsknre die Substanz in 
rothen Flocken gefallt. Dieses Produkt, mit Wasser aus- 
gewaschen und bei l l O o  getrocknet, ergab zwar mit der For- 
me1 des Aurins keine genan stimmende Zahlen. (Gefunden 
77,7 O/,, C und 5,2 O i 0  H; berechnet! 18,6 O j o  C und 4,s o/o H.) 
Die Eigenschaften unseres Produktes und dessen ganzes 

I )  Ber. Berl. chem. Ges. 10, 1305. 
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Verhalten lassen jedoch kaum einen Zweifel ubrig, dass es 
in reinem Zustande mit dem Aurin identisch sein wird. Zum 
Schlusse mkhten  wir noch erwahnen, dass Orcin, mit Ameisen- 
saure und Clilorzink erhitzt , sich ahnlich wie Resorcin ver- 
halt, und dass wir aus der Schmelze das neue krystallinische 
Produkt isolirt haben. 

Diese Untersuchungen werden fortgesetzt. 
B e r n ,  im April 1851. 

Blumenlese modern-chemischer Aussprfiche. 
(Mitgetheilt von H. Kolbe.) 

5. 
,,Es darf indessen nicht ohne Ermahnung bleiben, dass 

,,zwei Verbindungen: Das Kohlenoxyd (e0) und das freilich 
,,no& nicht mit voller Sicherheit nachgewiesene Kohlensulfur 
,,(e8) mit dieser Ansicht (namlich dass der Kohlenstoff vier- 
,,atomig sei) nicht in Uebereinstimmuilg stehen, wenigstens 
,,nicht, wenn man . . . nur geschlossene Atomgruppen anneh- 
,,men will. - Da die Anschauung indessen von der Zusam- 
,,mensetzung der bei weitem grossten Anzahl von Kohlenstoff- 
,,verbindungen eine gewisse Rechenschaft giebt, so kann sie 
,,wohl als ein der Wahrheit nahe liegender Ausdruck be- 
,,trachtet werden. Jedenfalls bietet sie als Hulfsmittel der 
,,Betrachtung mancherlei Vortheile dar" (K e kul8,  Lehrbuch 
I, S. 162 Note). 

W a s  heisst: 
Die Anschauung (welche?) giebt von der Zusammen- 

setzung der bei weitem grossten Anzahl yon Kohlenstoffver- 
bindungen eine gewisse Rechenschaft (was heisst hier ,,g e - 
wiss ' i?) .  - Oder sol1 e8 heissen: 

Die Anschauung von der Zusammensetzung der Kohlen- 
stoffverbindungen giebt eine gewisse Rechenschaft (u70von 
denn aber?). 


